
Der Stadt 
ein neues Gesicht geben

Unser Ziel: Oestrich-Winkel  hat ge-
meinsam mit den Bürgern eine hohe 
Aufenthaltsqualität und ein attraktives 
Stadtbild für seine Einwohner und Gäste 
entwickelt.

➤ In unserer Stadt muss Politik wieder 
das werden, was sich die Menschen wün-
schen: konstruktives Wetteifern um die 
besseren Ideen. Anfeindungen bis hin 
zu Beleidigun-gen politisch Andersden-

kender bringen uns nicht voran, sondern 
blockieren uns nur.

➤ Ich muss nicht immer die beste Idee 
haben, aber ich will die besten Ideen an 
einen Tisch holen. Bürgerbeteiligung ist 
bei mir kein Modewort, sondern ober-
ste Handlungsmaxime. Wesentliche Ent-
scheidungen unter Einbeziehung der 
Bürger, regelmäßige Beteiligung und An-
hörung, sowie Einführung eines Bürger-
haushalts, dafür stehe ich. Gute Ideen aus 
der Bevölkerung sollen gefördert und 
auch honoriert werden.

➤ An vielen Ecken kann die Stadt mit 
gutem Willen und wenig Geld schöner 
werden. Ein gemeinsamer Nachmittag 
genügt oft, um aus einem Schandfleck 
einen angenehmen Ort zu machen. Die 
Stadt darf hier nicht blockieren, sondern 
muss voran gehen und Initiator sein.

➤ Wohin sich unsere Stadt entwickelt, 
darf nicht im Zimmer des Bürgermeisters 
entschieden werden. Stadtentwicklung 
geht uns alle an!

➤ Wir müssen dafür sorgen, dass auf 
unseren Straßen Platz für alle ist – der 
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Meine Ideen für Oestrich-Winkel

ORTSGESPRÄCH

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 3. März 2013 wählen Sie einen neuen Bürgermeister in Oestrich-Winkel. 
Ich bewerbe mich bei dieser Wahl um das Amt des Bürgermeisters in meiner 
Heimatstadt. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Zukunft Oestrich-Winkels 
gestalten. Deshalb habe ich meine Kandidatur auch unter das Motto „Mehr Mit-
einander“ gestellt. 

Wir haben in Oestrich-Winkel viele engagierte und tatkräftige Bürger und 
Vereine, kreative Jugendliche, aktive Senioren, fleißige unternehmer und eine 
wunderschöne Natur. Ich bin mir sicher: Diese Vielfalt ist eine große Chance für 
unsere Stadt. Die Menschen, die hier leben und die Menschen, die uns besuchen 
– ob jung oder alt – sollen sich wohl fühlen und eine Stadt vorfinden, die ihnen 
eine hohe Lebensqualität bietet. 

Als Bürgermeister von Oestrich-Winkel möchte ich diese Stärken nutzen, da-
mit unsere Stadt eine gute Zukunft hat und die Menschen hier gerne leben. Es 
gilt Innovationen auszubauen, die Stärken der Stadtteile für alle zu nutzen, die 
Bürger an politischen Entscheidungen besser zu beteiligen, regionale Energie-
gewinnung und den Klimaschutz als Chance für unsere Stadt wahr-zunehmen 
und Oestrich-Winkel generationengerecht und familienfreundlich zu gestalten 
für alle – von ganz jung bis ganz alt.

Hierfür werbe ich um Ihr Vertrauen. Nur mit „Mehr Miteinander“ können wir 
unsere Stadt gemeinsam voran bringen. Auf den nächsten beiden Seiten stelle 
ich Ihnen meine Ideen für Oestrich-Winkel vor. Gerne nehme ich aber auch Ihre 
Meinungen, Anregungen und Ideen entgegen.

Ihr
Werner Fladung

Kontakt Werner Fladung:
Im Mühlacker 8
65375 Oestrich-Winkel
Telefon: 06723 · 4963
Mobil: 0176 · 20 78 33 60
Mail: werner@fladungs.de
www.werner-fladung.de
www.facebook.com/werner.fladung



ORTSGESPRÄCH INFOrMATIONEN DEr SPD OESTrICH-WINKEL· AuSGABE Nr. 113 / FEBruAr 2013

2

Verkehr muss fließen können, aber auch 
Fußgänger und radfahrer sollen Platz 
haben, Bus und Bahn müssen in unsere 
Überlegungen mit einbezogen werden. 
Gerade unsere Kleinsten und die ältere 
Generation brauchen Sicherheit.

➤ Der Mittelheimer Bahnhof ist ein 
Schandfleck in unserer Stadt. Hier muss 
endlich und zeitnah gehandelt werden. 
Was in unseren Nachbarstädten Geisen-
heim und Eltville gelungen ist, muss auch 
für Oestrich-Winkel möglich sein – not-
falls auch in Eigenregie.

➤ Plätze, um zu Verweilen, eine Bank, 
eine kleine Anlage oder Feste – hier kön-
nen sich Menschen treffen, hier wird das 
(Zusammen)Leben in der Stadt sichtbar.

➤ Wir müssen „Mehr Miteinander“ reden, 
gerade wenn wir Tür an Tür oder Haus an 
Haus wohnen. Gute Nachbarschaft ist 
unbezahlbar und die Stadt soll ihr mög-
lichstes tun, das zu fördern

➤ Verwaltung ist nicht Selbstzweck, son-
dern Dialog mit und Dienstleistung für 
die Bürger. 

Lebenswert 
ein Leben lang
Unser Ziel: Oestrich-Winkel nimmt die He-
rausforderungen des demographischen 
Wandels an und bietet allen Altersgrup-
pen eine gleichbleibend hohe Lebens-
qualität.

➤ unsere Stadt muss auch für die jungen 
Menschen attraktiv bleiben. Im Projekt 
„Junges Oestrich-Winkel“ sollen mitei-
nander Ideen entstehen für eine leben-
dige und zukunftsfähige Stadt.

➤ Bezahlbarer Wohnraum für Familien 
hilft, unsere Stadt jung zu halten. Dazu 
braucht es nicht an vorderster Stelle die 
Ausweisung immer neuer Baugebiete, 
sondern zuerst einen Plan, wie man die 
innerörtlichen Bereiche wieder zu attrak-
tiven Wohnlagen macht.

➤ Oestrich-Winkel als ein Zuhause für 
alle Generationen – Jung und Alt sollen 
sich hier genauso wohlfühlen wie Men-
schen mit Migrationshintergrund oder 
mit Behinderungen im Lebensalltag. Pas-
sende Wohnangebote, Einrichtungen, 
Veranstaltungen, Betreuung für Kinder 
und Pflegebedürftige machen das Leben 
hier lebenswert, egal, wie „alt“ man ist.

➤ Alt sein heißt heute nicht automatisch 
„verbraucht“ – ältere Menschen bringen 
Erfahrungen mit, die sie gerne teilen. Die-
ser Schatz darf für die Jüngeren unter uns 
nicht un-genutzt bleiben.

➤ Bildung endet nicht mit dem Schulab-
schluss. Ich will die Menschen für lebens-

langes Lernen begeistern und entspre-
chende Angebote fördern.

➤ Oestrich-Winkel birgt eine Vielzahl 
kultureller Schätze, die noch viel stärker 
herausgehoben werden und so einen 
Mehrwert für die Stadt, ihre Bürger und 
Gäste bieten können.

➤ Wer in seiner Freizeit für die Gemein-
schaft etwas tut, hat auch verdient, dass 
man das wahrnimmt. Ich will das Ehren-
amt fördern und Engagement auch öf-
fentlich herausstellen.  

➤ Die Vereine sind wichtig für den Zu-
sammenhalt in der Stadt. Sie haben eine 
wichtige soziale Funktion. Deshalb muss 
den Vereinen von Seiten der Stadt die 
unterstützung sicher sein, um ihre Ange-
bote aufrecht zu erhalten und auszubau-
en – auch wenn einmal ungewöhnliches 
anliegt. Das gilt auch für unsere Feuer-
wehren, die DLrG etc.

Mit Energie 
in die Zukunft
Unser Ziel: Oestrich-Winkel schafft mit 
seinen Bürgern und Nachbargemeinden 
eine eigenständige Energieversorgung 
und fördert Ideen und Aktivitäten, um 
sich fit für die Zukunft zu halten.

➤ Sonne, Wind, Wald und Wasser bieten 
genug Möglichkeiten, unsere Stadt voll-
ständig mit erneuerbarer Energie zu ver-
sorgen und unsere umwelt von CO2 zu 
entlasten. Wir lassen die Energiewende 
nicht von anderen schaffen – wir treiben 
sie aktiv voran. Bei allen Bemühungen 
zur Energieeinsparung und selbst mit 
maximaler Nutzung bereits etablierter 
alternativer Energiegewinnung (Solar, 

Rheingaustraße 23 • 65375 Oestrich-Winkel • Telefon: 06723 · 3486 • Telefax: 06723 · 7055
E-mail: bieber-gmbh@t-online.de • www.bieber-GmbH.com

H Regenwasseranlage
H Ölfeuerung

H Wärmepumpen
H Lüftung

H Bädergestaltung
H Kundendienst

H Solaranlagen
H Gasfeuerung

Heizungs- und 
Sanitärbau GmbH

H Heizung
H Sanitär



ORTSGESPRÄCHINFOrMATIONEN DEr SPD OESTrICH-WINKEL· AuSGABE Nr. 113 / FEBruAr 2013

3

Biomasse) müssen wir auch Windkraft 
nutzen, um unseren Energiebedarf zu de-
cken. Entsprechende Planungen will ich 
aber im Einvernehmen und nicht gegen 
die Bürger und mit geringstmöglichem 
Einfluss auf das Landschaftsbild und den 
Flächenverbrauch umsetzen.

➤ Kompetente Energieberatung in der 
Verwaltung soll Menschen helfen, in ih-
rem Verantwortungsbereich energieef-
fizient zu handeln, selbst bares Geld zu 
sparen und dabei noch die umwelt zu 
schonen.

➤ Wie kommt der Wasserpreis zustan-
de? Wo gibt die Stadt ihr Geld aus? Das 
soll jeder Bürger erfahren können: durch 
nachvollziehbare Berechnungen und of-
fene Information.

➤ Gern zu Hause, gern zu Gast – nicht 
nur die Bürger sollen sich hier wohlfüh-
len. Auch den Menschen, die als Gäste 
kommen und zu unserem wirtschaft-
lichen Wohlergehen beitragen, wollen 
wir es angenehm machen. Interessante 
Angebote, guter Service, Freundlichkeit 
- Es ist leicht, ein guter Gastgeber (und 
Mitbürger) zu sein. 

➤ Die Welt entwickelt sich und auch un-
sere Stadt muss mit der Zeit gehen. Wir 

dürfen nicht nur reagieren, sondern müs-
sen auf Veränderungen vorbereitet sein. 
Wie es weiter-gehen könnte, darüber soll 
ein offenes „Forum Zukunft“ diskutieren.

➤ Mit Blick auf die Zukunft müssen wir 
unsere Finanzen transparent und aktiv 

gestalten. Die immense Neuverschul-
dung der letzten Jahre muss durch eine 
verantwortungsbewusste Haushalts- 
und Finanzpolitik ersetzt werden, um die 
Handlungsfähigkeit der Stadt wieder her-
zustellen. Dabei gilt es Einsparpotenziale 
und neue Einnahmequellen auszuloten, 
die interkommunale Zusammenarbeit 
wo sinnvoll und nötig zu intensivieren, 
ohne aber die Stadt kaputt zu sparen und 
unsere soziale Infrastruktur zu gefähr-
den.

Oestrich-Winkel: 
Beste Lage
Unser Ziel: Oestrich-Winkel hat eine her-
vorragende Lage für den Weinanbau und 
nimmt seine Verantwortung als Mittel-
punkt des Rheingaus aktiv in guter kom-
munaler Nachbarschaft wahr. 

➤ Geografisch liegen wir fast in der Mit-

te des rheingaus – aber wir wollen mehr. 
unsere Stadt kann in enger Kooperation 
zu den benachbarten Städten der Kern 
des rheingaus sein, der Mittelpunkt un-
serer region, der Ausgangspunkt für 
neue Entwicklungen. Wir haben kurze 
Wege und vieles in reichweite.

➤ unsere Stadt ist von der Natur reich 
bedacht. Der rhein als Lebensader, Wein-
berge ganz unterschiedlichen Charakters 
und an den Hängen der Wald, der bis ins 
Wispertal reicht – dieses Potential kann 
nicht nur wirtschaftlich genutzt werden, 
sondern es ist auch Erholungsraum für 
die Menschen. Die sich bietenden Mög-
lichkeiten will ich bes-ser erschließen 
und nutzbar machen. 

➤ Kulturlandschaft verändert sich. Wir 
haben Eisenbahnen und Straßen gebaut, 
Ackerland zu Weinbergen gemacht, 
den rhein begradigt. Der Erhalt unserer 
Landschaft liegt mir am Herzen. Ich wer-
be aber auch für eine behutsame Anpas-
sung an die Erfordernisse unserer Zeit. 

➤ Lärm macht krank – deshalb muss es 
im rheintal leiser werden. Vor allem der 
Bahn-lärm muss deutlich reduziert wer-
den, aber auch die Belastung durch Flug-
zeuge und den Straßenverkehr muss in 
die Betrachtung miteinfließen. 

➤ Die Verwaltung muss dem heimischen 
Gewerbe unkompliziert und unbüro-
kratisch zur Seite stehen. Hier werden 
Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaf-
fen, hier liegt unsere Wirtschaftskraft. Ge-
werbe und Arbeit haben bei mir Vorfahrt!

➤ Tourismus und Weinbau sind wichtige 
Wirtschaftsfaktoren. Sie zu verknüpfen 
und weiter zu entwickeln ist nach dem 
Wegfall vieler gewerblicher Arbeitsplätze 
unverzichtbar. Hier bietet unsere Stadt 
in der Mitte des rheingaus optimale Vo-
raussetzungen.

➤ Den Menschen soll es bei uns gefallen, 
sie sollen gerne wiederkommen, weil es 
schön ist in unserer Stadt. 

Der historische Oestricher Marktplatz
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Wir in der Oestrich-Winkeler SPD und 
viele Bürgerinnen und Bürger haben kein 
Verständnis dafür, dass Erster Stadtrat 
Heil und seine CDu nicht bereit waren, 
über das Angebot eines für die Parteien 
und die drei Bürgermeisterkandidaten 
verbindlich zu vereinbarenden Fairnes-
sabkommens zu reden. Vieles, ange-
fangen von Zeit und Ausmaß der Plaka-
tierung, dem Verzicht auf persönliche 
Diffamierungen und Beleidigungen in 
Flugblättern und öffentlichen Verlautba-
rungen hätte in Übereinstimmung gere-
gelt und damit ein positiver umgang aller 
Wettbewerber um das Bürgermeisteramt 
nach außen deutlich werden können. 

Wir hätten dadurch zu einem positiven 
kommunalpolitischen Image von Oe-
strich-Winkel beitragen und deutlich ma-
chen können, dass man ungeachtet un-
terschiedlicher Meinungen zu einzelnen 
kommunalen Themen regelungen für ei-
nen vernünftigen umgang miteinander 
vereinbaren kann. Auch hier hätten wir 
uns getreu dem Wahlslogan unseres Bür-
germeisterkandidaten Werner Fladung 
„mehr Miteinander“ gewünscht.

Nun ist leider festzustellen, dass in den 
letzten Wochen schwere verbale Ge-
schütze seitens der CDu-Oberen aufge-
fahren wurden. Da wird die engagierte 

Stadtverordnetenvorsteherin mit ehr-
verletzenden und persönlich diskredi-
tierenden Äußerungen angegriffen, die 
SPD und Bürgermeisterkandidat Werner 
Fladung werden gar als „Chaoten“ be-
schimpft. Von dem CDu-Parteivorsitzen-
den Andreas Orth kennt man derartige 
und auch schlimmere Entgleisungen 
und Verunglimpfungen zur Genüge. 
Schlimmer ist aber, dass dessen zahl-
reiche Ausfälle gegen ehrenamtlich Täti-
ge mit anderer Meinung seit dem zuletzt 
schlechten CDu-Wahlergebnis offenbar 
zunehmend von der gesamten CDu und 
deren Wahlkampfteam rund um den 
ehemaligen Stadtverordnetenvorsteher 
roland Laube gutgeheißen wird.

Wenn die CDu und ihr Bürgermeister-
kandidat Heil Interesse an einem nach-
prüfbar fairen Wahlkampf gehabt hätten, 
wäre das Angebot eines Fairnessabkom-
mens zwischen den Bürgermeisterkan-
didaten und den sie tragenden Parteien 
nicht abgelehnt worden. Was in letzter 
Zeit festzustellen ist: CDu-Kandidat Heil, 
der als hauptamtlicher Stadtrat in die 
Wahl zieht und damit unter enormem 
Erwartungsdruck derjenigen steht, die 
ihn vor vier Jahren in dieses Amt mit der 
Perspektive des Bürgermeisterpostens 
gewählt haben, wird in seiner Wortwahl 

zunehmend aggressiver und scheint sich 
vom Parteivorsitzenden Orth einiges 
abgeguckt zu haben. Erst jüngst hatte 
1. Stadtrat Heil die engagierten, ehren-
amtlich tätigen Mitglieder der „Arbeits-
gemeinschaft Verkehr“ ohne jeglichen 
Anlass in der Stadtverordnetensitzung 
mit dem Vorwurf attackiert, dass „sie in 
den letzten 1,5 Jahren nichts zustande 
gebracht hätten“. Wer sich deren Arbeit 
objektiv anschaue, erkenne schnell, dass 
sie bestehende Probleme akribisch auf-
gelistet und zu vielen Punkten auch Lö-
sungsvorschläge zu Papier gebracht hät-
ten. Vieles von dem hätte eigentlich die 
hauptamtlich geführte Verwaltung als 
Entscheidungsgrundlage liefern müssen. 
Zuvor schon hatte Heil den Seniorenbei-
ratsvorsitzenden Kurt Lippert und auch 
den in Energie- und umweltfragen en-
gagierten Dr. Hoffmann mit persönlichen 
Anwürfen bei deren ehrenamtlichen En-
gagement verletzt.

Die SPD stellt auf jeden Fall klar, dass 
sie sich auf dieses Niveau nicht einlässt 
und einen fairen und sachlichen Wahl-
kampf führen wird. Wir kämpfen nicht 
um die derbsten Parolen, sondern um die 
besten Ideen.

Carsten Sinß

CDU und Michael Heil 
lehnen Fairnessabkommen ab
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„Die heiße Phase des Bürgermeister-
Wahlkampf ist eingeläutet“, berichtet 
Werner Fladung. „Mehr Miteinander“ 
heißt sein Wahlkampfslogan und der 
reißt auch die Parteimitglieder mit. „Die 

Mitglieder der SPD sind bis in die Haar-
spitzen motiviert“, freute sich Werner Fla-
dung am Samstag bei der Plakataktion. 

Zahlreiche helfende Hände waren ge-
kommen, um ihren Kandidaten für den 
Bürgermeisterposten zu unterstützen. 
„Wir wollen den Wechsel an der rathaus-
spitze, denn was sich der amtierende 

Bürgermeister und immer öfter auch sein 
Stellvertreter leisten, ist an unverschämt-
heiten nicht mehr zu überbieten und 

schadet dem ruf 
der Stadt“, so der 
SPD-Vorsitzende 
Carsten Sinß.

Werner Fladung will die Menschen in 
Oestrich-Winkel wieder mehr zusam-
menführen und nicht die Bürgerschaft 
spalten. 

Wer, wie CDu-Bürgermeister Weimann 
aus einer privaten Mail einer Bürgerin 
an die Stadtverwaltung zitiert und da-
mit Belange des Datenschutzes miss-
achtet, der schaufelt ganz persönlich 
tiefe Gräben zwischen den Menschen 
in Oestrich-Winkel. Diese perfide Aktion 
der Verwaltungsspitze der schon vor der 
Sitzung geplanten Absicht der persön-
lichen Herabwürdigung einer auch als 
Stadtverordnete engagierten Bürgerin 
wurde offenbar gestützt durch den stell-
vertretenden Bürgermeister Heil, was der 
hämische Applaus einiger CDu-Stadtver-
ordneter nach der Mail-Verlesung zusätz-
lich unterstreicht. 

„Ich will diese Gräben wieder zuschüt-
ten. Ohne einen radikalen Schnitt wird 
die Stadt auseinander gerissen“, sagt 
Werner Fladung. Er und die SPD werden 
die Menschen in Oestrich-Winkel wieder 
zusammenführen. „Wir wollen, dass wie-
der offen und ehrlich miteinander gere-
det wird, ohne faule Tricks“, so Fladung. 
Denn in der Stadt steckt viel mehr Po-
tential. Werner Fladung: „Das will ich als 
Bürgermeister gemeinsam mit den Men-
schen freilegen und nutzen“. 

Gemeinsam mit zahlreichen helfenden Mitgliedern stellte SPD-Bürgermeisterkandidat Werner 
Fladung seine Plakate auf. 

Gutbürgerliches Haus · Gutbürgerliche Küche
Fremdenzimmer

Nähe Bahnstation Oestrich-Winkel · 1 Minute von der Autofähre Mittelheim-Ingelheim

Dienstag Ruhetag
An der Basilika 6 · 65375 Oestrich-Winkel · Telefon 06723 · 2459

Gasthof Distelfink
Besitzer Familie Thum 

Werner Fladung will „Mehr Miteinander“
Die Plakate des SPD-Bürgermeisterkandidaten sind aufgestellt

Landmaschinen 
Fachbetrieb

Rolf Mulz

Fragen Sie 
nach unseren 
Mietgeräten:
Sense, Säge, 
Heckenschere usw.

Obere Schwemmbach 27 
65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723 · 2281

www.mulz.de 
info@mulz.de
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Ortsgespräch: Franz, auf 
Deiner Homepage steht unter 
„Meine Baustellen“ das The-
ma Demografischer Wandel. 
Auf Baustellen wird etwas neu 
aufgebaut oder aber saniert. 
Wie weit sind wir mit dem 
Demografischen Wandel in 
Deutschland – Aufbau oder 
eher in einer Sanierungspha-
se, weil beim Aufbau Fehler 
gemacht wurden?

Franz Müntefering: Wir wer-
den weniger, wir leben länger, 
die Vielfalt in der Gesellschaft 
wächst. Kurz: Individuelle Le-
bensentwürfe und damit auch 
Gesellschaftsentwürfe ver-
ändern sich umfangreich. Aufgabe der 
Politik ist es, diesen Wandel zu begleiten 
und gestalten zu helfen. Es geht also um 
einen „Ergänzungsbau“ und „umbau“ 
auf der Baustelle der Politik. Das ist nicht 
neu, aber dieses mal besonders wir-
kungsmächtig. Die Bevölkerungszahl in 
Deutschland sinkt bis 2050 von heute ca. 
81 Millionen Menschen auf dann 65-67 
Millionen. unsere durchschnittliche Le-
benserwartung ist längst von rd. 70 auf 
82 Jahre gestiegen und wächst fröhlich 
weiter. Das bringt Chancen und Heraus-
forderungen mit sich. Wir wollen Gutes 
daraus machen.

Ortsgespräch: Hat das Thema Eurer 
Auffassung in der Bevölkerung eine an-

gemessene Bedeutung oder anders ge-
fragt: Nimmst Du wahr, dass das Thema 
auch außerhalb politischer Zirkel disku-
tiert wird?

Franz Müntefering: Ja, sehr sogar. Alle 
wissen was davon. Manche ignorieren 
das Thema wurstig, manche sind skep-
tisch bis ängstlich, manche schieben an-
deren die Verantwortung zu. Aber viele 
tun auch das einzig richtige: Sie registrie-
ren die realitäten, nutzen die Chancen, 
die am Arbeitsmarkt und die im Alter 
zum Beispiel und wissen: Wir sind nicht 
allmächtig, aber auch nicht ohnmächtig. 
Wir haben in unserem Land die Potenti-
ale für eine gute Zukunft. Es liegt an uns 
selbst.

Ortsgespräch: Wir leben 
länger, wir werden relativ ge-
sund alt und wir haben weni-
ger Kinder – so lauten zusam-
mengefasst Deine Aussagen. 
Manche fügen in der Debatte 
noch hinzu: Wir werden weni-
ger. Viele Menschen diskutie-
ren deshalb das Thema nur 
unter dem Gesichtspunkt: Im-
mer weniger Jüngere müssen 
in ihrem aktiven Arbeitsleben 
für die rente der Älteren auf-
kommen. Wird das Thema 
in Deutschland durch diese 
zugespitzten Formulierungen 
nicht zu sehr auf die renten-
problematik fokussiert?

Franz Müntefering: Nein, die junge 
Generation wird größere Chancen ha-
ben am Arbeitsmarkt, die Löhne werden 
steigen, wir gewinnen Lebenszeit. Die 
Erwerbsquote in Deutschland ist bisher 
kaum über 75% und kann deutlich stei-
gen durch Berufschancen für Jüngere, 
Ältere und vor allem Frauen. und Zu-
wanderung bleibt auch nötig. Das geht 
alles nicht ohne Anstrengungen, aber es 
geht gut.

Ortsgespräch: Müssen die Konse-
quenzen aus dem Demografischen Wan-
del nicht lauten, dass es neue Formen des 
Miteinanders zwischen Jung und Alt ge-
ben muss, dass unsere Gesellschaft wei-
ter zusammenrücken muss?

Interview mit Franz Müntefering
untertitel ?????????????? 

Franz Müntefehering
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Franz Müntefering:  Ich meine, das Mit-
einander ist weitgehend vorhanden. Alle 
vernünftigen Leute, ob Junge oder Alte 
oder dazwischen wissen: Es geht nur Mit-
einander. Wir sind alle aufeinander ange-
wiesen. Mehr soziale Gerechtigkeit nach-
haltig und auf hohem Niveau, das ist das 
Ziel. Da ist längst nicht alle in Ordnung 
in Deutschland. Aber das ist keine Fol-
ge von Demografie, sondern von z. Bsp. 
sittenwidrig niedrigen und sittenwidrig 
hohen Löhnen, gegen die wir Sozialde-
mokraten ankämpfen.

Ortsgespräch: In der Jahrgangsstufe 8 
der  rheingauschule in Geisenheim wur-
de der Wahlpflichtunterricht „Soziales En-
gagement“ eingeführt. 17 Schülerinnen 
und Schüler engagieren sich einmal 
wöchentlich für 90 Minuten in Senioren-
heimen, in Kindertagesstätten, der Nach-
mittagsbetreuung von Grundschulen, 
im Sportverein Integrationssport) und in 
einer Werkstatt für Behinderte. Ist das ein 
richtiger Ansatz, dass sich Jugendliche in 
der Schule mit den Themen „Soziales En-
gagement“ und – damit eng verbunden 
– „Demografischer Wandel befassen?

Franz Müntefering: Das ist ein prima 
Ansatz, ja. Diese Bereitschaft zum Enga-
gement brauchen wir in allen Altersklas-
sen, gerade auch bei Älteren, die mei-
stens zeitreicher sind. Der Staat muss den 
Sozialstaat sichern. Aber wir brauchen –
gerade vor Ort- auch eine Soziale Gesell-
schaft, also Menschen, die mithelfen, das 
Miteinander solidarisch zu organisieren. 
Danke an die Jahrgangsstufe 8 der rhein-
gauschule Geisenheim.

Ortsgespräch: Wie muss unsere Ant-
wort auf den Demografischen Wandel 
lauten?

Franz Müntefering: Die Probleme, die 
in dieser Entwicklung stecken, mutig an-
zugehen. Die Chancen, die es in gleicher 
Weise gibt, entschlossen zu nutzen.

Ortsgespräch: Welche Projekte gibt es, 
die aus Deiner Sicht stärker noch in den 
öffentlichen Fokus gerückt werden müs-
sen, die nachahmenswert sind?

Franz Müntefering: Dazu drei Beispiele:

1. Jede Stadt/region muss ihre spe-
zifische Situation analysieren und die 
Verantwortung für eine nachhaltige 
Politik der Gerechtigkeit auf hohem Ni-
veau (denn genau darum geht es), klar 
zuordnen. Eine oder Einer muss die Ver-
antwortung übernehmen und den Hut 
aufhaben.

2. Lebenschancen entscheiden sich oft 
früh bis sehr früh. Prima Vorschule und 
Schule und Ausbildung müssen garan-
tiert sein, denn Bildung ist Menschen-
recht. Das hilft im übrigen auch der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf.

3. Ein lokales Netzwerk für Betreuung, 
auch niedrigschwellig, und Pflege muss 
aufgebaut sein, einschließlich Palliativ- 
und Hospizdienst ambulant und statio-
när. und immer brauchen wir dabei auch 
die Potentiale für gesellschaftliches En-
gagement, Ehrenamt kann man es auch 
nennen, zusätzlich zur qualifizierten 
Fachkraft.

Ortsgespräch: Zum Abschluss: Mit 
kurzen unterbrechungen warst Du seit 
1975 im Landtag von NrW, im Bundestag 
sowie Minister. 2013 endet diese Zeit im 
politischen rampenlicht. Schwingt Weh-
mut mit?

Franz Müntefering: Nein, keine Weh-
mut. Das hat mir Freude gemacht. Nach 
Hannah Arendt ist Politik die angewandte 
Liebe zum Leben, das sehe ich auch so. 
und auch außerhalb Bundestag gibt es 
ja dies und das zu tun. Solange der Kopf 
mitmacht, werde ich nicht im Schaukel-
stuhl versinken.

Ortsgespräch: Vielen Dank für das Ge-
spräch, Franz Müntefering.

- Sicherheitstüren
- Türen - Fenster
- Rollläden - Möbel
- Innenausbau
- Bestattungen

Schreinerei Muno Meisterbetrieb

Im Mühlacker 4 · 65375 Oestrich-Winkel ·Tel. 06723·3255 · Fax 06723·872 98 
E-Mail muno@schreinerei-muno.de · Internet www.schreinerei-muno.de



Wann isch so dorsch Wingel laaf, ib-
berkimmt misch grad es groß Elend. Heit 
hab isch sibbe Geschefde gezehlt, die zu 
sin, die meisde devun schun länger. Die 
Schlambesspritzer un die Spinnewebe 
mole schun braune un schwarze Flegge 
um die Wett uff die Schaufensder un uff 
die rollos, weil jo koan Mieder se mehr 
butze duht. un aach so mansch Fassad 
hett emol en renovierung nedisch, weil 
de Butz abbreckelt oder es Fachwerkholz 
gestrische gehern deht. Dodebei denk 
isch jetz nit nur an en kulturell berihmt 
Oawese.

Dodegesche kennt mer was duhn, 
habe die rote un Griene sisch gedenkt 

un habe mit ihrer Mehrheit im rodes be-
schlosse, dass Estrisch-Wingel mitmache 
soll im Projekt „Dorfentwicklung“ vom 
Hessische Wirtschaftsministerium. Do-
debei geht`s nemlisch grad dodrum, zu 
ibberleje, wie mer mit dene ganze Leer-
stend umgehe kennt un wie mer die alde 
Heiser erhalde un modernisiern kennt. 
un ibberhaupt wie mer de Ort scheener 
un attragtiver geschdalde kennt. Fer all 
des geb`s en Haafe Geld, fer die Stadt un 
aach fer Privatleit.

Jetz sin die in Wissbade nadierlich 
nit bled un wolle koan Schuss ins Ofe-
loch. Deshalb habe se zur Bedingung 
gemacht, dass en Ort nit was gesche 

Leerstend im Ortskern 
mache kann un gleisch-
zeitisch neie Baugebiete 
ausweise derf, des wäe 
nemlisch Quatsch. Genau 
des hot unsern Bojemoa-
ster rischtisch verstanne, 
un weil er uff koan Fall uff 
sei zwa neie Baugebiete 
verzischte will, is er par-
tout gesche des Dorfent-
wicklungsprojekt un will 
scheint`s lieber die alde 
Ortskerne weider vergam-
mele losse. Er meent nem-
lisch, wann die Stadt ihr 
zwa letzte greßere Fläsche 
fer Baubletz verkaafe deht, 
dann kennt mer mit dem 
Geld zwa Stroße ausbes-

sern, die`s nedisch hätte. Gut un schee, 
aber do froch isch misch, wo soll dann 
des Geld zukinftisch fer die Stroße her-
komme, wann die Stadt koa Fläsche zum 
Verkaafe mehr hot? Es gibt doch immer 
Stroße, die ausgebessert wern misse.

Was misch aber am meiste erjert, is, 
dass bei uns widder emol, wie schun 
beim Kerbeplatz, nit die gewehlte Bir-
jervertreter entscheide solle, sondern de 
Bojemoaster. Der hot nemlisch Widder-
spruch gesche den Beschluss „Dorfent-
wicklung“ vun de rot-Griene eigelescht 
und jetzt muss en Gerischt entscheide, 
was bei uns gemacht wird!

Do hot mer jo fast werglisch koa Lust 
mehr wehle ze gehe. Aber am 3. März 
geh isch doch noch emol un wehl den 
Werner Fladung, weil der, so wie isch en 
kenn, die Beschliss vun de Stadtverord-
neteversammlung reschpektiern werd. 

Mache Se`s doch aach so wie isch

mennt Ihne Ihr Babettche.
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Es Babettche meent...
Ibber Mensche un Leid
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Es war einmal ein CDu-Bürgermeister 
in Taunusstein, der noch vor wenigen 
Jahren ganz unmissverständlich klarstell-
te, dass mit ihm keine Windkraftanlagen 
auf dem städtischen Gebiet zu realisieren 
sind. Des CDu-Bürgermeisters Aufschrei 
ist noch bekannt, als über „nur“ eine 
Windkraftanlage auf dem ehemaligen 
Deponiegelände in Taunusstein-Orlen 
angeblich gesprochen wurde. Die Apo-
kalypse sahen der CDu-Mann und sein 
„Generalsekretär“ aus der gleichen Partei 
mit dem Bau von solchen Windkraftanla-
gen auf die Stadt zukommen. Natürlich 
war sofort von Verschandlung der Land-
schaft die rede. Mit ihm sollte es solche 
Anlagen in Taunusstein niemals geben. 
Niemals…

Doch plötzlich wandelte sich die CDu-
Taunusstein. Nun hieß es plötzlich bis zu 
30 Windkraftanlagen neuester Art sollen 
mit der Stadt Wiesbaden auf dem den 

Höhen des Taunus gebaut werden. Jetzt 
sieht der CDu-Mann nur noch die po-
sitiven Seiten der Windkraft. Über eine 
Beteiligung der Stadt an dem Windpark 
denkt der CDu-Mann 
nach, weil mit der En-
ergieerzeugung Geld 
zu verdienen ist und er 
natürlich die Energie-
versorgung der Stadt 
gefährdet sieht. Von einer angeblichen 
Überproduktion an Strom, wie von der 
CDu Oestrich-Winkel derzeit so gern po-
stuliert, ist überhaupt keine rede mehr. 
Sogar als referent und Experte ist der 
noch CDu-Bürgermeister unterwegs, 
der jetzt nicht mehr als Kandidat für die 
kommende Bürgermeisterwahl antreten 
will, weil er sich „neue berufliche Heraus-
forderungen in der freien Wirtschaft“ 
suchen will. Wird doch nicht etwa ein 
unternehmen aus dem Bereich der Be-

treiber von Windkraftanlagen sein? Man 
kann nur gespannt sein.

und das Ende der Geschichte: Merke, 
die Wandlungsfähigkeit der CDu ist doch 
vorhanden. Denn „mein Geschwätz“ von 
gestern interessiert mich heute schon 
lange nicht mehr. 

Die Wandlungsfähigkeit der CDU …
… in Taunusstein  

Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

... man sich auf sein 
Wort verlassen kann.
Heinz-Dieter Mielke, 
Bürgermeister a.D.

Die Stadtverordneten haben einstim-
mig beschlossen, ab 1. Juli 2013 eine 
Zweitwohnungssteuer einzuführen. Die 
Verwaltung wird dazu in den nächsten 
Monaten einen Satzungsentwurf vorle-
gen, der eingehend beraten wird.

Um eventuellen Missverständnissen 
vorzubeugen: 

Personen, die hier lediglich eine Haupt-
wohnung haben, also mit Hauptwohn-
sitz im Melderegister erfasst sind, werden 
nicht steuerpflichtig. Für diese Personen 
erhält die Stadt Einnahmen aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich.

Mit der neu vorgesehenen Zweitwoh-
nungssteuer wird nach von den Stadtver-
ordneten festzulegenden Steuersätzen 
nur derjenige, der in Oestrich-Winkel 
eine Zweitwohnung inne hat. Betroffen 

sind insbesondere die hier für längere 
Zeit wohnenden Studenten, die trotz 
überwiegenden Aufenthalts bei uns in 
Oestrich-Winkel nach wie vor mit Haupt-
wohnung bei den auswärts wohnenden 
Eltern gemeldet sind. Sie sollen zukünf-
tig durch eine Zweitwohnungssteuer an 
den Kosten der von der Allgemeinheit 
geschaffenen Einrichtungen der kommu-
nalen Infrastruktur etwas beteiligt wer-
den.

Nach Einführung der Zweitwohnungs-
steuer ist damit zu rechnen, dass nach der 
städtischen Prüfung des Meldestatus ver-
stärkt Nebenwohnungen in Hauptwoh-
nungen umgemeldet werden. Die Stadt 
Dortmund beispielsweise hat es dadurch 
geschafft, dass die Zahl an Nebenwoh-
nungen viel niedriger als bei uns in Oe-
strich-Winkel ist. Mit jeder umwandlung 

einer Nebenwohnung in eine Hauptwoh-
nung erhält die Stadt  höhere Schlüssel-
zuweisungen. Diese zusätzlichen Ein-
nahmen helfen, die mit höheren Steuern 
schon arg gebeutelten Bürgerinnen und 
Bürgern etwas zu entlasten. 

Geplante Sonderregelungen: Nach un-
seren Vorstellungen werden Personen in 
Pflegeeinrichtungen und Altenheimen 
nicht steuerpflichtig, auch wenn sie dort 
nur mit Nebenwohnung gemeldet sein 
sollten. Gleiches streben wir an für Per-
sonen, die hier berufsbedingt vorüber-
gehend eine Zweitwohnung nehmen 
müssen, aber noch an ihrem Heimatort 
als Eheleute weiter eine gemeinsame 
Hauptwohnung haben.

Zweitwohnungssteuer: 
nur für Nebenwohnungen  



Im Oktober hat die Stadt in ganz 
Deutschland bei 13 Kreditgebern 83.200 
Euro für den Feuerwehr-Digitalfunk als 
Bürgerkredit eingesammelt. Stadtrat Heil 
sprach dabei von einer Entlastung des 
städtischen Haushalts, einer Verzinsung 
auf Festgeldniveau und einer aktiven 
Senkung der städtischen Zinslast. Die 
Fakten, Herr Heil, sehen ganz anders aus! 

renata Kroha (SPD) hat auf Nachfrage 
zu dem Bürgerkredit erfahren, dass

✖ die Zinsersparnis gegenüber einem 
Angebot der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau während der Laufzeit von 6 Jahren 
insgesamt gerade mal 116,48 Euro be-
trägt (bei jährlichen Zinsaufwendungen 
von etwa 400.000 Euro)

✖ von den 13 Kreditgebern etwa die 
Hälfte aus Oestrich-Winkel und der nähe-
ren umgebung kommt und sie für ihren 
Kredit über 6 Jahre einen Zinssatz von 
nur 0,76% p.a. erhalten

✖ die Mitteilung des Bürgermeisters, 
dass es bereits einige Nachahmer des  
„Erfolgsprojekts“ gebe, schlichtweg 
falsch war.

Bürger haben für ein grundsätzlich 
begrüßenswertes Feuerwehrprojekt auf 
einen drei bis viemal höheren Zinssatz 
für eine Festgeldanlage verzichtet, ohne 
dass die Stadt und ihre Feuerwehren 
wirkliche finanzielle Vorteile davon ha-
ben.

Nur durch Provisionsverzicht des Kre-
ditvermittlers LeihDeinerStadtGeld  

GmbH konnte ein minimaler Zinsvorteil 
von unter 20 Euro jährlich erzielt werden 
– demgegenüber stehen höhere Verwal-
tungskosten. So kann die grundsätzlich 
positive Geschäftsidee keine Erfolgsge-
schichte werden!

Die Stadtverordneten waren sich schon 
früh der Verantwortung für ihre Feuer-
wehren bewusst und haben deshalb 
schon 2009 für den Digitalfunk 160.000 
Euro bereitgestellt im Vertrauen darauf, 
dass dieses Geld auch so-
fort benötigt wird.

Die Finanzierung des Di-
gitalfunks war immer auch 
ohne Bürgerkredit gesi-
chert!

Ein gefährlicher 
Feuerwehreinsatz 
in Niedernhausen 
hat leider gezeigt, 
dass es in der Praxis 
offenbar Probleme 
mit dem Digitalfunk 
gibt. Sicherheit im 
Einsatz für die Feu-
erwehrkameraden, 
die für die Gemein-

schaft Kopf und Kragen 
riskieren, muss absoluten 
Vorrang haben. 

Auch das noch: Von dem 
im Oktober eingesammel-
ten Bürgerkredit über 
83.200 Euro waren bis An-
fang Januar 2013 übrigens 
erst  22.144 Euro für den 
Digitalfunk ausgegeben, 
worauf  Bürgermeister-
kandidat Werner Fladung 
in der letzten Stadtverord-
netensitzung hingewiesen 
hat. Ob die Bürger, die 
mehr für die Feuerwehr, 
denn für die Stadt ihr Geld 
gegeben haben, damit 

einverstanden sind, dass mit ihrem Geld 
vorerst andere städtische Verbindlich-
keiten gedeckt werden?

Der Bürgermeister verweigert die Aus-
kunft darüber, in welcher Größenord-
nung sich die höchsten und niedrigsten 
Kreditsummen bewegen und  beruft sich 
auf den Datenschutz. Dieses Verhalten ist 
nicht zu verstehen.

Heinz-Dieter Mielke
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Faktencheck zum Bürgerkredit Digitalfunk
Keine Entlastung des städtischen Haushalts

DDaahhnn
Hauptstraße 102 · 65375 Oestrich-Winkel

Telefon 0 67 23 / 33 49 und 33 06 · Telefax 0 67 23 / 20 71
e-mail: mail@reisebuero-dahn.com · www.reisebuero-dahn.de

HOLIDAY LAND
IHR REISEBÜRO UND KREUZFAHRTSPEZIALIST

Studien- und 
Erlebnisreisen

in kleinen Gruppen mit garantierter Durch-
führung oder schon ab 15 Personen
Zum Beispiel:
Königsstädte Marokko inkl. Folkloreabend
mit Abendessen in Marrakesch ab     699,- €

15 tägige Reise Vietnam, inkl. Bootsfahrt
i. Mekong Delta ab 1.699,- €

Indien-Rajastan RR, 15 Tage ab 1.539,- €

China & Tibet & Nepal inkl. 3 Tage Lhasa
21 Tage ab 2.949,- €

14 Tage China inkl. 3,5 Tage Yangtze Fluss
in Balkon-Kabine ab 1.749,- €

Polen und Baltikum, 15 Tage inkl. Ausflug
Kurische Nehrung ab 1.599,- €

Schottland und Irland, 10 Tage ab 1.399,- €

Ecuador und Galapagos, 14 Tage ab 2.799,- €

RR der sorglosen Art mit Begleitung durch
einen Arzt ab/bis Deutschland
Indien-Rajastan RR, 18 Tage ab 1.799,- €

Vietnam-Kambodscha RR, 17 Tage ab 2.099,- €

Taiwan RR, 14 Tage ab 1.979,- €

inkl. Übernachung in einem buddhistischen Kloster

Ecuador-Galapagos RR, 14 Tage ab 2.999,- €

Alle Preise verstehen sich p. P. im DZ und inkl. Flug
ab/bis Deutschland 



Zur Klärung von rechtsfragen bei der 
Kerbeplatzbebauung wurde von der 
Stadtverordnetenvorsteherin Gerda 
Müller ein rechtsgutachten eingeholt, 
Kosten 2.799,48 €. Auf dieser Grundlage 
wurden Entscheidungen getroffen, die 
die Stadt vor u.u. drohenden Vermö-
gensschäden in Millionenhöhe bewahrt 
haben. Für ihre gezeigte umsicht bei ei-
ner schwierigen Entscheidungsfindung 
gebührt Gerda Müller (SPD) Dank und 
Anerkennung. Was aber hat die CDu-
Verantwortlichen hingegen „geritten“, 
Frau Müller dafür in unsäglicher Weise 
zu attackieren und persönlich zu verun-
glimpfen?  Die vergleichsweise niedrigen 
rechtsberatungskosten können es nicht 
gewesen sein.

So hat die Stadt z.B. zur Durchsetzung 
einer Forderung über 34.887,18 € sich 
durch rechtsanwalt roland Laube be-
raten lassen und allein dafür stattliche 
3.589,95 € ausgegeben, wie der Bürger-
meister auf Anfrage von Christel Hoff-
mann (SPD) einräumen musste. Warum 
die Stadt in einer Forderungssache über-
haupt eine entgeltliche rechtsberatung 
in Anspruch genommen hat, versteht 
die SPD nicht. Jahr für Jahr werden  Bei-
träge an den Hessischen Städte- und Ge-
meindebund bezahlt, der dafür auch die 
kostenlose rechtsberatung der Stadtver-
waltung, nicht jedoch für die Stadtver-
ordnetenvorsteherin, übernimmt. 

Das dürfte vermutlich eher einer der 
kleineren Aufträge für Herrn Laube (CDu) 
gewesen sein. Wer hat wohl die lukra-
tiven Verträge rund um den Kerbeplatz 
beurkundet?  Auch da war schon fast wie 
selbstverständlich Herr Laube „dick im 
Geschäft“.

Man kennt sich, man hilft sich oder was 
soll man sonst dazu sagen?

Bislang wissen wir nicht, in welchem 
umfang Mandatsträger in den letzten 
Jahren Aufträge vom Bürgermeister oder 

1. Stadtrat erhalten haben und wer sonst 
noch Nutznießer städtischer Aufträge 
zur rechtsberatung war. Geklärt werden 
müsste, ob ggf. die 
Beantwortung mit 
Verweis auf Bestim-
mungen des Da-
tenschutzes abge-
lehnt werden kann. 
Der Bürgermeister 
jedenfalls pflegt einen gewöhnungsbe-
dürftigen umgang mit Aspekten des Da-
tenschutzes.
SPD-Fraktion

Der Parkplatz rheinweg/Ecke Linden-
platz wurde mit annähernd 100.000 Euro 
etwa 30 Prozent teurer als geplant, mus-
ste Bürgermeister Weimann  auf Anfrage 
kürzlich einräumen. Mehrkosten seien 
vor allem durch eine von Anliegern ge-
wünschte Stützmauerverstärkung ent-
standen, ohne die es kein Einvernehmen 
zum  Bau des Parkplatzes gegeben hätte. 
Aber hätte das nicht schon früher bei den 
Planungen geklärt werden müssen?

Die Vergabe der Bauarbeiten erfolgte 
ohne Ausschreibung an den städtischen 
Bauhof, - vermutlich im Alleingang der 
Ver waltungsfüh-
rung. 

Vorschriften der 
Stellplatzsatzung, 
deren Einhaltung 
jedem Bürger bei 
dem Bau von Park-
plätzen abverlangt 
wird, wurden von 
der Stadt hinsicht-
lich notwendiger 
Baumpflanzungen 
nicht beachtet. 
Bürgermeister Wei-

mann vermutet die ursache dafür in den  
Ein- und Ausfahrten, die Pflanzmaßnah-
men unmöglich gemacht hätten. Vor Ort 

wird schnell deutlich, dass 
da wieder mal mehr eine 
Ausrede für Versäumnisse 
herhalten musste. „Mehr 
Grün und einige Baum-
pflanzungen hätten statt 
dem Bild einer „Steinwüste“ 

einen freundlicheren Eindruck vermittelt 
und dem Stadtbild gut getan. Auch einen 
kleinen Pavillon als Ersatz für die wegfal-
lende Tourist-Info an der Basilika könnte 

ich mir hier gut vorstellen“, so Bürgermei-
sterkandidat Werner Fladung (SPD).

Ob es wirklich nötig war, an dieser Stel-
le weitere Ersatzparkplätze für die am 
Kerbeplatz durch den EDEKA-Markt weg-
gefallenen Parkplätze mit so viel Geld 
und ohne Kostenbeteiligung von EDEKA 
zu schaffen, mag jeder selbst beurteilen. 
In unmittelbarer Nähe des Kerbeplatzes 
am rheinweg wurden nämlich durch den 
Zweckverband rheingau mit umpflaste-
rung und Markierung schon zusätzliche 
Parkmöglichkeiten geschaffen. 
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Rechtsberatung der Stadt 
unter der Lupe

Teurer Ausweichparkplatz
Stellplatzsatzung von Stadt nicht beachtet

Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

...er sagt was er denkt 
und tut was er sagt.
Klaus Frietsch, 
Bürgermeister und Landrat a.D.
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„Ich habe in der letzten Stadtverord-
netensitzung den Bürgermeister gefragt, 
welche Verpflichtungen die Stadt nach 
dem Bau des EDEKA-Marktes auf dem 
Kerbeplatz übernommen hat.

Kaum zu glauben aber wahr:

1. Die Stadt übernimmt laut Informati-
on des Bürgermeisters auf ihre Kosten 
die reinigung der öffentlichen Gehwege 
entlang des Kerbeplatzes, damit auch 

den Winterdienst. Da stimmt doch was 
nicht! Sonst überall in der Stadt sind 
nach der Straßenreinigungssatzung die 
Grundstückseigentümer zur reinigung 
der öffentlichen Gehwege entlang ihrer 
Grundstücke verpflichtet. 

2. Die Stadt ist zuständig für die Verkehrs-
sicherung, Instandhaltung und Wartung 
der Dachterrasse, der Spielgeräte und der 
Möblierung, dann  noch der öffentlichen 
Toilette und des Aufzugs. Die reinigung 
mit Ausnahme der Gastronomieflächen 
übernimmt die Stadt,

3. Außerhalb der 
Öffnungszeiten 
des Lebensmit-
telmarktes ist die 
Stadt zuständig 
für Verkehrssi-
cherungspflicht 

und reinigung der Parkplätze vor dem 
Lebensmittelmarkt. Wenn es nachts 
schneit, findet EDEKA dann morgens ei-
nen geräumten Parkplatz vor?

In dem von den Stadtverordneten im 
Januar 2011 mehrheitlich genehmigten 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan steht kein Wort 
von diesen Verpflichtungen. und eine 
Änderung der vertraglichen Vereinba-
rungen wurde nicht vorgelegt. Diese Ge-

heimniskrämerei des Magistrats gefällt 
uns nicht. Wir erwarten die Vorlage der 
entsprechenden Vereinbarungen.

Carsten Sinß

Erst auf Anfrage hat der Vorsitzen-
de des Haupt- und Finanzausschusses, 
Carsten Sinß, am 17. Dezember 2012 er-
fahren, dass die Prüfberichte des rech-
nungsprüfungsamtes für die Jahre 2005 
und 2006 „seit kurzem“ (das erbetene 
genaue Datum blieb der 1.Stadtrat schul-
dig) im rathaus vorliegen. „Spätestens 
am 18.3.2013“, damit nach der Bürger-
meisterwahl, werden die Prüfberichte 
vorgelegt. Die Verzögerungstaktik des 
1. Stadtrates lässt vermuten dass auch 
in den Jahren 2005 und 2006 Mängel im 
Finanzgebaren der Stadt festgestellt wur-
den. 

Die von der Stadt eingesetzte „Finanz-
Software“ wurde seit 2000 zum wieder-
holten Male „ausgemustert“, alles eine 
kostenintensive Folge von Fehlentschei-
dungen der Verwaltungsführung, über 
die der „Mantel des Schweigens“ gelegt 
werden soll.

 Durch die Interkommunale Zusam-
menarbeit kehrte wieder mehr finan-
zieller Sachverstand zurück und in Oe-
strich-Winkel wird endlich wieder auf die 
zuvor schon bis zum Jahre 2000 erfolgte 
Betreuung durch das frühere Kommu-
nale Gebietsrechenzentrum, jetzt ekom 
21, gesetzt. Das wurde aber auch Zeit!.

Wir wissen nicht genau, was den schei-
denden Bürgermeister veranlasst hat, 
eine von Anfang an untaugliche Finanz-
software ohne ausreichende Kontrollin-
strumente einzusetzen, die maßgeblich 
das Finanzchaos mit im nachhinein kaum 
mehr zu ermittelnden Kosten verursacht 
hat. Die verfrühte Einführung der Doppik 
in einer Vorreiterrolle hat das Finanzcha-
os weiter völlig unnötig verschärft.
Wer Vorreiter sein will muss auch reiten 
können! 
Plumps …Herr Weimann – …herunter-
gefallen! 

Und nun das Letzte …  

Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

...er das Ehrenamt lebt, 
weil ihm Oestrich-Winkel 
als Mitbürger am Herzen 
liegt, weil er Menschen 
zusammenführt.
Gerda Müller 

Vorlage von 
Prüfberichten 
verzögert:
Finanzchaos immer noch 
nicht aufgearbeitet



In privaten Haushalten wird mehr als 
die Hälfte der eingesetzten Energie zur 
raumheizung und zur Warmwasserbe-
reitung verbraucht. Gerade ältere Wohn-
häuser aber bergen ein hohes Energie-
Einsparpotential. und dass die billigste 
und sauberste Energie diejenige ist, die 
wir erst gar nicht verbrauchen, ist keine 
neue Erkenntnis. Gas, Öl und Strom wer-
den immer teurer und zwingen uns ge-
radezu, über Sparmöglichkeiten nachzu-
denken. Aber welche Möglichkeiten zum 
Energiesparen bietet meine persönliche 
Situation - und rechnet sich das über-
haupt? An wen kann ich mich wenden, 
wenn ich Fragen oder eine Idee habe? Bei 
diesen Fragestellungen kann eine fach-
liche Erstberatung eine gute Orientie-
rung bieten. Solche Beratungen werden 
mit unterstützung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie und 

der Verbraucherzentrale bereits angebo-
ten, z.B.  in Eltville. 

Weil sich die genannten Fragen ja auch 
in unserer Stadt stellen, haben wir die 
Einrichtung einer Energieberatung auch 
in Oestrich-
Winkel be-
antragt. Wir 
Die Beratung 
soll über die 
Verbraucher-
schutzzentrale 
erfolgen und im Bürgerzentrum oder an 
einem anderen, möglicherweise besser 
erreichbaren Ort stattfinden. unser Ziel 
ist es, eine Erstberatung gegen eine ge-
ringe Kostenbeteiligung anzubieten und 
damit Wege zur energetischen Sanierung 
zu eröffnen. Die Stadt soll die Maßnahme 
durch das Bereitstellen der räumlich-
keiten unterstützen, die Termine koor-

dinieren und ggfs. 
einen geringen fi-
nanziellen Beitrag 
zur  Erstberatung 
beisteuern. 

Mit der Einrich-
tung einer Energie-
beratung  wird eine 
Anlaufstelle entste-
hen, die den Bürge-
rinnen und Bürgern 
in ihrer ganz per-
sönlichen Situation 

Möglichkeiten des Energiesparens auf-
zeigt.  Bei der Vielzahl an gebotenen Lö-
sungen braucht es einen fachkundigen 
Berater, um zu entscheiden, welchen 
Weg man gehen will. Nicht jeder kann 
schließlich einen Komplettaustausch der 
Heizung oder eine Fassadendämmung 
finanzieren, ist aber durchaus bereit, 
mit kleineren Schritten seinen Teil zum 
Schutz der umwelt beizutragen. Was es 
da so alles gibt, wissen die Berater der 
Verbraucherzentrale. Sie können, mit viel 
Erfahrung auf dem Gebiet der Energie-
beratung ausgestattet und unabhängig 
von Anbietern und Herstellern, Wege 
beschreiben, auf denen jeder sein Spar-
potential nach  eigenen Wünschen und 
Möglichkeiten ausschöpfen kann. Selbst-
verständlich ist die Beratung unverbind-
lich.
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Der Umwelt helfen und dabei noch Geld sparen 
– Energieberatung ist der erste Weg zum Klimaschutz

ELEKTRO-
KAUFMANN

Elektro-Rasierer
Wasserkocher - Kaffeemaschinen

Glühlampen - Beleuchtungskörper
Knopfzellen - Foto-Batterien

Hauptstraße 78 · 65375 Oestrich-Winkel
Telefon 06723·2423

Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

...er ein "offenes Ohr" für die 
Anliegen unserer Bürgerinnen 
und Bürger hat und wirkliche  
Zusammenarbeit in Politik 
und Gesellschaft anstrebt.
Udo Lutz 
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Seit etwa einem Jahr betonen die 
CDu-Oberen um den Parteivorsitzenden 
Orth fast wöchentlich, dass SPD/Grüne 
bezahlbare Grundstücke  „Am Wald“ in 
Hallgarten und „Auf der Fuchshöhl“ in 
Mittelheim verhindern. In einem Kandi-
datenflugblatt gar wird suggeriert, der 
Bestand der Kindergärten und Schulen 
und sogar die Vereinsförderung seien ge-
fährdet, Vereine und Feuerwehr fänden 
keinen Nachwuchs, die Kosten für Stra-
ßen und Leitungen würden auf weniger 

Schultern verteilt und ähnlicher unsinn 
mehr. Kostet die Erschließung neuer 
Baugebiete mit bis zu 10,50 Meter brei-
ten Verkehrsflächen etwa nichts? Es geht  
nicht um hunderte von Bauplätzen son-
dern „Auf der Fuchshöhl“ z.B. um gerade 
einmal 23 Bauplätze, die überwiegend 
nicht im Eigentum der Stadt stehen. Das 
Duo Weimann/Heil sollte wissen, dass 
Auswirkungen auf Schule und Kindergär-
ten da sehr, sehr begrenzt sind.

Weimann, Heil und ihre CDu lenken mit 
schon böswillig zu nennenden Angriffen 
gegen die SPD von eigenen Versäumnis-
sen „Am Wald“ und „Auf der Fuchshöhl“ 
ab. Aus einer auf der städtischen Home-

page stehenden rede des Bürgermei-
sters vom 14.1.2013 kann man dies bei 
einem Vergleich der Daten gut erkennen. 

Baugebiet „Am Wald“

Der Aufstellungsbeschluss der Stadt-
verordneten für einen Bebauungsplan 
„Am Wald“ wurde am 08.09.2003 ge-
fasst und im rheingau-Echo bekannt ge-
macht. Danach ist der Vorgang in der Ver-
senkung verschwunden. Bis heute - mehr 
als neun Jahre später- hat sich nichts wei-

ter getan, und das, obwohl die CDu zu-
sammen mit der FWG oder FDP  bis März 
2011 die Mehrheit der Stadtverordneten 
stellte. 

Nach dem Verlust der Mehrheit im 
März 2011 taucht der seit 2003 nicht wei-
ter bearbeitete Beschluss wieder auf  und 
die Verwaltungsspitze ist so dreist, fünf-
hunderttausend Euro als Einnahmeer-
wartung aus dem Verkauf von Baugrund-
stücken „Am Wald“ in den Haushalt 2012 
einzustellen, um nach Ablehnung das 
gleiche unwürdige Spielchen –anders 
kann man es nicht nennen- beim Haus-
halt 2013 zu wiederholen. Dies offenbar 
nur mit der Absicht, SPD/Grüne vorfüh-

ren zu wollen und so zu zwingen, den ei-
gentlich von der Verwaltungsführung an-
zusetzenden „rotstift“ selbst anzusetzen. 
Gelder für den Kanalbau sind  für 2014 
eingeplant, die Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Baugrundstücken sollen schon 
ein bis zwei Jahre vorher fließen – das 
passt nicht zusammen!

Wirkliche Finanzfachmänner, Herr 
Heil, handeln anders.

Baugebiet „Auf der Fuchshöhl“

Für das Gebiet „Auf der Fuchshöhl“ wur-
de der erste Aufstellungsbeschluss der 
Stadtverordneten am 13.12.2004 ge-
fasst und dann hat sich sechs lange Jah-
re trotz CDu/FDP-Mehrheit überhaupt 
nichts getan. Erst kurz vor der Kommu-
nalwahl 2011 wurde  ein erster Planent-
wurf vorgelegt, der den Bürgern nicht 
so recht gefallen hat. Die geplante, 10,5 
Meter breite Erschließungsanlage mitten 
durch das Neubaugebiet mit seinen 23 
vorgesehenen Baugrundstücken weckte 
die Befürchtung, dass  damit später die 
innerörtliche Entlastungsstraße durch 
die Hintertür ermöglicht werden sollte. 
Im Haushalt 2012 wurden Einnahmen 
von 1,1 Millionen Euro aus dem Verkauf 
von Baugrundstücken vorgesehen, nach 
Ablehnung 2013 das gleiche Spielchen 
von Weimann/Heil. Im Investitionsplan 
der Stadtwerke sind jedoch erst 2015 Ka-
nalbaumaßnahmen „Auf der Fuchshöhl“ 
mit 91.000 Euro geplant.

Na sowas! Das passt nicht zusam-
men. Da kann man  tatsächlich nicht 
mehr von Glaubwürdigkeit reden. Ha-
ben da Finanzfachleute was überse-
hen? 

Flächennutzungsplan seit 2006 
rechtskräftig

Der Flächennutzungsplan, quasi die 
rahmenplanung für weiter in der Stadt 
vorgesehene Entwicklungen, ist nun 
auch schon bald sieben Jahre gültig, hat 

Baugebiete „Am Wald“ und „Fuchshöhl“ 
Fakten zu Verantwortung und Glaubwürdigkeit

Im Märzackerweg endet die Straße im Nichts



auch schon mehr als fünf Jahre CDu/
FDP-Mehrheit der Stadtverordneten er-
lebt. Fünf Jahre Tiefschlaf!

Und wer hat 2006 bauliche Entwick-
lungen zugunsten von Familien ver-
hindert?

Schauen Sie sich das Gebiet zwischen 
der östlichen Greiffenclaustraße und 
dem Märzackerweg an. Die Straßen sind 
gebaut, zwei Straßen richtung Märza-
ckerweg enden im Nichts! und das nur, 
weil CDu und FDP sich auf eine sinnvolle 
Abrundung des Baugebietes nicht eini-
gen konnten.

Richtig ist, dass die SPD vor dem 
Hintergrund finanzieller Fördermög-
lichkeiten mehr auf die Stärkung vor-
handener Ortskerne setzt und die 
Erkenntnisse aus einem Kataster der In-
nenentwicklung abwarten will. Dies be-
stätigt sich immer mehr als richtig, denn 
die Bautätigkeit in Oestrich-Winkel ist seit 
1988 unverändert hoch. Ein rückgang 
der Einwohnerzahlen konnte gleichwohl 
nicht verhindert werden und macht sich 
an vielen Faktoren fest, vorrangig sicher 
nicht an der Mobilisierung der nach dem 
Flächennutzungsplan letzten Baulandre-
serven. In wie viel Häusern wohnt heute 
nur noch eine Person, wo früher drei, vier 

und mehr Personen gewohnt haben?  Da 
ist mittelfristig eher anzusetzen.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Mie-
lke (SPD) wurden die Grundstücke „Auf 
der Fuchshöhl“ für etwa 50,00 €/qm als 
Tauschland für öffentliche Zwecke im 
Jahr 1992 erworben. Weimann kritsiert 
dazu: „Danach ist nichts passiert und die 
Fläche blieb so wie gekauft einfach lie-
gen. Die Flächen an der „Fuchshöhl“ ha-
ben die Stadt 384.950 € gekostet, ohne 
dass sie jemals der durch die Stadtverord-
neten beschlossenen Aufgabenerfüllung 
zugeführt worden sind. (Anmerkungen: 
Ein abgelehnter CDu-Vorschlag auf Be-
reitstellung des Geländes für eine Geräte-

halle der Mittelheimer Winzer ist verges-
sen; diese fanden selbst an anderer Stelle 
eine gute Lösung.  Auf der erworbenen 

Fläche wur-
den die für den 
K indergar ten 
„Purzelbaum“ 
erforderlichen 
Außenanlagen 
g e s c h a f f e n , 

ohne die es wohl keine Betriebsgeneh-
migung gegeben hätte)  

„Erst der von mir  bereits erwähnte Flä-
chennutzungsplan 2006 (11 Jahre nach 
Dienstantritt Weimann!) hat wieder Be-
wegung in die Sachlage hineingebracht“, 
schreibt Weimann auf der städtischen 
Homepage. 

Wer hat da was einfach liegen lassen? 

Im Frühjahr 1993 wechselte die Stadt-
verordnetenmehrheit von SPD/Grünen 
zu CDu/FWG und am 1. September 1995 
trat Weimann das Bürgermeisteramt an. 
Mehr ist nicht zu sagen.

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, 
dass die umsetzung öffentlicher Bauvor-
haben insbesondere durch die Boden-
bevorratungspolitik von Bürgermeister 
Frietsch erleichtert wurde, wie man an 
den Sportanlagen Winkel, DLrG, DrK 
und Feuerwehr Winkel sieht. 

Vereinbaren sich die von CDu/FDP ge-
wollten 300 €/Quadratmeter (600 Pro-
zent Wertzuwachs in 20 Jahren!) mit der 
erwähnten Kritik? Eindeutig nein!

Abschließend ist anzumerken, dass 
die Stadt in den letzten 10 Jahren nahe-
zu ihre gesamten Immobilien und viele 
Grundstücke für ca. 5 Millionen  Euro 
verkauft hat. Müssen in der heutigen 
Niedrigzinsphase wirklich die nach der 
Flächennutzungsplanung letzten, gut 
verwertbaren Grundstücke verkauft 
werden oder sollten auch künftige 
Stadtverordnetenversammlungen rück-
griffsmöglichkeiten auf Vermögen zur 
Weiterentwicklung der Stadt zur Verfü-
gung haben? Wir denken an die Zukunft!

Heinz-Dieter Mielke
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Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

...er ein "offenes Ohr" für die 
Anliegen unserer Bürgerinnen 
und Bürger hat und wirkliche  
Zusammenarbeit in Politik 
und Gesellschaft anstrebt.
Jakob Prinz

Winkel, Hauptstraße, Altes Rathaus
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Eine der wichtigen Investitionen in die 
Zukunft unserer Stadt sind zeitgemäße 
Sportstätten für unsere Vereine. Deshalb 
waren sich alle Stadtverordneten vor 
zwei Jahren schnell einig, die Möglich-
keiten der schnellen umwandlung des 
Hartplatzes Winkel in einen Kunstrasen-
platz zu nutzen und die hierfür benöti-
gten Gelder bereitzustellen.

Auch zuvor bei den Sporthallen Win-
kel und Hallgarten gab es großes Ein-
vernehmen und bei dem in Hallgarten 
geplanten Kunstrasenplatz ist es erfreu-
licherweise ebenso. Da noch einige Vor-
prüfungen mit der Stadt Eltville hinsicht-
lich einer gemeinsamen Finanzierung 
und Nachbarvereinen des SV Hallgarten  
erforderlich sind, ist vor allem für die 
Sportler wichtig zu wissen, dass ab sofort 
162.000 Euro für einen Kunstrasenplatz 
zur Verfügung stehen. 

Zusätzlich könnten mit Genehmi-
gung des Haushaltes 2013 Aufträge 
für weitere 70.000 Euro aufgrund vor-
gesehener Verpflichtungsermächti-

gungen vergeben werden. Damit haben 
die Stadtverordneten bislang insgesamt  
232.000 Euro für den Kunstrasenplatz 
Hallgarten bewilligt. 

Gemeinsam kann vieles gelingen. An-
zuerkennen ist dabei, dass sich auch der 
SV Hallgarten mit Ideen und Aktivitäten 
bei der umsetzung des Projektes betei-
ligt. Wenn es dann noch gelänge, dass 
ähnlich wie beim Bau der Turnhalle Hall-

garten durch den Hallgartener unterneh-
mer Günter Drees – obwohl das etwa 20 
Jahre zurückliegt, ist es nicht vergessen 
-  sich auch für das neue Sportprojekt in 
Hallgarten wieder privates Engagement 
zur Entlastung des städtischen Haushalts 
generieren ließe, wäre das ein echter Zu-
gewinn. 

Werner Fladung

Bürgermeisterkandidat Werner Fladung

Fladung: Zeitgemäße 
Sportanlagen sehr wichtig

Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

...wir einen Bürgermeister 
brauchen, der die Beschlüsse 
der gewählten Volksvertreter 
und nicht die des CDU-Vor-
standes umsetzt.
Franz Hoffmann
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Die Kinderbetreuungseinrichtungen in 
der Stadt bieten eine Vielzahl von Betreu-
ungsmöglichkeiten, die nachahmens-
wert für viel mehr Städte und Gemein-
den sind.

Manchmal hilft ein Blick zurück, um 
beurteilen zu können, ob die Familien-
freundlichkeit erst unter CDu-Verantwor-
tung in Oestrich-Winkel Einzug gehalten 
hat, wie man das insbesondere in Vor-
wahlzeiten häufig lesen kann.

Wir blättern in alten Zeitungen:

Seit 1989 war es Ziel der SPD, die re-
novierung und den Ausbau von Kinder-
gärten und die Schaffung neuer Kinder-
gartenplätze voranzutreiben.

1989 wurde in der Hauptstrasse 55 
in Winkel mit der Eröffnung eines Kin-
dergartens der Kindergarten-Engpaß 
behoben, 1991 wurde dort eine weitere 
Gruppe für 20 Kinder geschaffen. Leider 
wurde 2002 der Kindergarten vorschnell 
verkauft, der von der SPD gewünschte 
Kinderhort als zu teuer erachtet. Wenig 
später wird auf dem Wasserwerk in Mit-
telheim ein neuer Kindergarten geschaf-
fen, der das doppelte dessen kostet, was 
der Verkauf des Kindergartens Winkel ge-
bracht hat.

1991 wurde der Oestricher Kindergar-
ten um eine vierte Gruppe für die Betreu-
ung von bis zu 25 Kindern erweitert, Ko-

stenbeteiligung der Stadt etwa 200.000 
DM.

Am 3. März 1993 wurde die Erweite-
rung des evangelischen Kindergartens 
Mittelheim in einem städtischen Gebäu-

de fertiggestellt. „Jedes an einem Kin-
dergartenbesuch interessierte 3-jährige 
Kind kann in einem Kindergarten der 
Stadt gut betreut werden“, betonte Bür-
germeister Mielke bei der Inbetriebnah-
me der neuen Gruppenräume.

Im Oktober 1994 wurde über die Ein-
weihung der ersten integrativen Kinder-
tagesstätte im rheingau berichtet. „Ich 
denke, eine Stadt kann ihr Geld nicht bes-
ser anlegen, als dass sie es in ihre Kinder 
steckt“  so Bürgermeister Mielke bei der 
Eröffnung der integrativen Kindertages-
stätte „Im Pflaumenköpfchen“ im Okto-
ber 1994. Zwei Jah-
re zuvor ist zu lesen: 
„Mit dem Beschluss 
zur Planung einer 
Kindertagesstätte 
im Stadtteil Winkel 
kommen wir ein 
gutes Stück in der 
kommunalen Fami-
lienpolitik voran“, 
so die damalige 
Fraktionsvorsitzen-
de Christel Hoff-
mann.

Allein von 1989 bis 1994 wurde mehr 
als fünf Millionen Mark für diese von der 
SPD und Bürgermeister Heinz-Dieter 
Mielke als vorrangig angesehene Aufga-
be ausgegeben. Darauf ließ sich in der 
Folgezeit gut aufbauen und wir erwäh-
nen gerne, dass auch unter anderer po-
litischer Verantwortung die Stadtverord-
neten immer allergrößtes Augenmerk 
auf zeitgemäße Kinderbetreuungsein-
richtungen gelegt und dafür die notwen-
digen Gelder bereitgestellt haben.

FREIMUTH
HEIZUNG
SANITÄR

l

l

Telefon 
06723 · 5900

Kirchstraße 8
65375 Oestrich-Winkel

Schon immer familiefreundliche Politik 
der SPD

Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

... wir einen Bürgermeister 
brauchen, der auf die Mehrheit 
in den  politischen Gremien 
unserer Stadt setzen kann.
Kurt Lippert
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Der Haushaltsplan wurde mit den 
Stimmen von SPD und Grünen beschlos-
sen. CDu und FDP verweigerten die Zu-
stimmung. Ohne SPD und Grüne stünde 
die Stadt ohne Haushalt dar und dürfte 
Gelder nur im rahmen einer vorläufigen 
Haushaltsführung ausgeben. Das hät-
te gravierende Folgen für weite Bevöl-
kerungskreise in der Stadt. Freiwillige 
Leistungen an Vereine für deren beson-
deres Engagement dürften nicht bezahlt 
werden, die Sportförderung müsste zu-
rückgefahren werden, kulturelle Veran-
staltungen erhielten keine Zuschüsse 
und ähnliches mehr. Kurzum: all das, was 
eine Stadt besonders lebenswert macht 
wird von CDu/FDP blockiert, nur weil die 
SPD teils andere Vorstellungen als die 
Verwaltungsspitze hat. Der Haushalts-
entwurf des Magistrats entsprach in we-

sentlichen Teilen nicht den gesetzlichen 
Vorschriften. So waren teils völlig unrea-
listische Einnahmeerwartungen geplant 
und andererseits Ausgaben vorgesehen, 
für die sich abzeich-
nete, dass sie für die 
vorgesehenen Zwe-
cke gar nicht aus-
gegeben werden 
konnten. Das ist seit 
Jahren leider gän-
gige Praxis.

Nur ein Beispiel, kein Einzelfall: schon 
im Jahr 2009 waren 160.000 Euro für den 
landesweiten Digitalfunk fest als Aus-
gaben verplant, zwei Jahre wurden die 
Mittel „mitgeschleppt“, dann waren sie 
verfallen und tauchten dann 2012 er-
neut wieder auf und bis heute sind nicht 
einmal 25.000 Euro davon ausgegeben. 

Viele von den Stadtverordneten be-
schlossene Investitionen wurden allen-
falls teilweise umgesetzt, zur Verfügung 
stehende Gelder für neue Spielgeräte 
auf den Spielplätzen, für ruhebänke, für 
neue Straßenbeleuchtung nicht ausge-
geben und nicht einmal ein LED-Konzept 
zur umsetzungsplanung vorgelegt. Die 
vom Magistrat erneut für die gleichen 
Maßnahmen geplanten Mittelansätze 
wurden erst einmal gestrichen, da die 
Verwaltungsspitze noch auf zur Verfü-
gung stehende Gelder aus Vorjahren zu-
rückgreifen kann, was die CDu nach de-
ren Verlautbarungen offensichtlich nicht 
kapiert hat. Nach Auffassung der SPD 
gleichen die Haushalte der vergangenen 
Jahre mehr einem Wunschkatalog, denn 
seriösem Handeln von Finanzfachleuten 
und einer sorgfältigen Prüfung hinsicht-
lich Notwendigkeiten und Folgekosten.

SPD und die Grünen haben den Haus-
halt mit realistischeren Zahlen versehen, 
den nach dem aktuellen Stand der Be-
bauungspläne „Am Wald“ und „Fuchs-
höhl“ nie möglichen Erlös aus Grund-
stücksverkäufen mit 1,6 Millionen Euro 
gestrichen und es trotzdem geschafft, 
dass die für Investitionen notwendige 
Kreditaufnahme niedriger ist als die plan-
mäßige Tilgung. 

Somit wird der Schuldenstand abge-
baut und das ohne Verkauf von Vermö-
genswerten!

Wir finden gut, dass ...

❤  der Winterdienst des Bauhofs so gut funktioniert und dieses Jahr sogar in 
Nebenstraßen geräumt hat,

❤  in der Greiffenclaustraße an der Einmündung Engerweg auf Initiative der 
SPD jetzt vor den Glascontainern das absolute Halteverbot durch ein einge-
schränktes Halteverbot ersetzt wurde,

❤  Oestrich-Winkel im März mit Werner Fladung einen neuen Bürgermei-
ster hat, 

❤  des ab dem 1.9.2013 ein besseres Klima im rathaus gibt.

Wir finden nicht gut, dass ...

▼  in Hallgarten der letzte Hausarzt weggefallen ist,

▼  zukünftig Hundhalterinnen und Hundehalter eine drastisch höhere Steu-
er zahlen müssen, es aber trotzdem für sie immer noch keine Beutelspender 
und Abfallbehälter für Hundekot gibt,

▼ an dem alten denkmalgeschützten Mittelheimer Friedhofskapellchen 
seit längerer Zeit der Putz abfällt und nichts dagegen getan wird,

▼  der Bürgermeister öffentlich in der Stadtverordnetenversammlung aus 
privaten Mails von Stadtverordneten an die Verwaltung zitiert.

Wahrheiten zu den Haushaltsberatungen
SPD handelt vorausschauend Ich unterstütze 

Werner Fladung, weil...

... er die Energiewende 
zusammen mit den 
Bürgerinnen und Bür-
gern umsetzen will.

Christel Hoffmann



ORTSGESPRÄCHINFOrMATIONEN DEr SPD OESTrICH-WINKEL· AuSGABE Nr. 113 / FEBruAr 2013

19

Schade, dass trotz Haushaltsbera-
tungen in zwei Sitzungen des Haupt- 
und Finanzausschusses CDu/FDP jegli-
che Änderung des Haushaltsentwurfes 
des Magistrats ablehnten. Wenn sich 
alle Stadtverordneten so verhalten wür-
den, bräuchte man keine Haushaltsbe-
ratungen, kein ringen um alternative 
Lösungen oder die Erörterung der Dring-
lichkeit von Investitionen  mehr. Die Auf-
fassung der Verwaltungsspitze zu der 
Verwendung von Haushaltsmitteln von 
über 20 Millionen Euro wird durch ein-
faches Handaufheben in wenigen Mi-
nuten geteilt und die Verwaltungsspitze 
Weimann/Heil wurschtelt vor sich hin, 
wie es ihr gerade einfällt und ein Jahr 
später erfahren die Stadtverordneten 
dann, für was alles Geld ausgegeben 
worden ist.

Da machen wir von der SPD nicht mit. 
und es zeigt sich immer mehr, dass CDu/
FDP und die Verwaltungsspitze mit der 
geteilten Verantwortung zwischen Magi-
strat auf der einen Seite und der von den 
BürgerInnen gewählten Stadtverordne-
tenversammlung auf der anderen Seite 
nicht umgehen können.

Carsten Sinß, Vorsitzender des Haupt- 
und Finanzausschusses

Viele Bürger stellen im Bürgermeister-
wahlkampf die Frage, wie wichtig es ist, 
in der Stadt zu wohnen, wo man Bürger-
meister werden möchte. Lesen Sie dazu 
eine Aussage des Bürgermeisterkan-
didaten der CDu in Niedernhausen im 
Wiesbadener Kurier-Interview:

Wiesbadener Kurier: „Falls Sie die Wahl 

gewinnen, werden Sie dann nach Nie-
dernhausen ziehen?“

Joachim reimann (CDu): „Ein klares Ja. 
Meiner Frau und mir gefällt es hier, und 
ein Bürgermeister sollte sich auch privat 
zu seiner Gemeinde bekennen. Dieses 
Amt ist kein Job, den man nach Feiera-
bend einfach hinter sich lassen darf.“

Am 3. März haben Sie die Möglich-
keit, von 8- 18 uhr in den bekannten 
Wahllokalen im Stadtgebiet wählen 
zu gehen. Dazu müssten Sie bereits 
eine Wahlbenachrichtigungskarte 
erhalten haben. Eine evtl. Stichwahl 
ist für den 17. März vorgesehen. 
Aber auch ohne (!) Wahlbenachrich-
tigungskarte können Sie ohne wei-
teres wählen gehen. Sie benötigen 
dazu lediglich ihren Personalaus-
weis. Bitte machen Sie von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch!

Briefwahl

Sollten Sie am Wahltag verhin-
dert sein, können Sie auch ohne 
weiteres formlos Briefwahl beim 
Wahlamt der Stadt Oestrich-Winkel 
beantragen. Die Kontaktdaten in 

der Stadtverwaltung: Herr Bön-
ninghaus, Tel.: 06723/992120 und 
Frau Fleschner, Tel.: 06723/992122, 
e-mail: wahlamt@oestrich-winkel.
de.

Wahltaxi

Sollten Sie am Wahltag nicht in 
der Lage sein, ihr Wahllokal aufzu-
suchen, fahren und begleiten wir 
Sie gerne. Nehmen Sie dazu bitte 
möglichst frühzeitig Kontakt auf 
mit Gerda Müller, Tel.: 06723/1229, 
e-mail gerda.mueller3108@gmx.de 

Fragen

Sollten Sie noch Fragen haben, 
können Sie jederzeit Kontakt auf-
nehmen.

Hinweise zur Bürgermeister-
wahl am 3. März

Wo soll der Bürgermeister 
wohnen?

Ich unterstütze 
Werner Fladung, weil...

...er an alle Generationen denkt.
Carsten Sinß
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 3. März entscheiden Sie darüber, wer neuer Bürgermeister von Oestrich-Winkel wird und zukünftig an der Spitze un-
serer Stadtverwaltung steht.

Wir bitten Sie eindringlich: Gehen Sie zur Wahl und machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Alle Bewerber um das Bür-
germeisteramt haben es verdient, dass Sie durch eine hohe Wahlbeteiligung das Vertrauen von möglichst vielen Bürgerinnen 
und Bürgern erhalten.

Wir von der SPD unterstützen bei dieser Wahl unser Vorstands- und Fraktionsmitglied Werner Fladung. Wir kennen ihn als 
zuverlässigen, ehrlichen und offenen Menschen, der sich für die Belange seiner Mitmenschen interessiert. Er ist gebürtiger 
rheingauer, in Oestrich-Winkel zu Hause und darüber hinaus ehrenamtlich in unserer Stadt aktiv. Werner Fladung ist „einer 
von uns“. 

Mit seiner Lebenserfahrung und beruflichen Qualifikationen aus Verwaltungstätigkeit bringt er beste Voraussetzungen für 
dieses Amt mit. Das Bürgermeisteramt ist für ihn nicht nur ein Beruf, er versteht es als Berufung.

Bitte unterstützen auch Sie am 3. März Werner Fladung mit Ihrer Stimme!

Für den Vorstand der 
SPD Oestrich-Winkel 

Carsten Sinß

Hans-Otto Höker

Wendy Penk

Christel Hoffmann

udo Lutz

Klaus Frietsch

Erkan Kara

robert Lange

Jutta Mehrlein

Karl-Ernst Pallas

Gudrun Sinß

renate Thiel

Eberhard Weber

Dr. Christoph Zehler

Gerda Müller

Heinz Zott

Kurt Lippert

Karlheinz Winkel

Für den Vorstand der 
SPD Hallgarten

Heinz Zott

Karl-Ernst Pallas

Werner Burkhardt

Helmut Hartmann

Franz Holland

Erkan Kara

udo Lutz

Charlotte Schiewer

Waltraud Kreuz

Für die SPD-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
Oestrich-Winkel

Christel Hoffmann

Carsten Sinß

Gerda Müller

rolf Beck

Hans-Otto Höker

Erkan Kara

renata Kroha

Karl-Ernst Pallas

Eberhard Weber

Heinz Zott

Für die SPD-Mitglieder im Magi-
strat der Stadt Oestrich-Winkel

Edda Andresen

Heinz-Dieter Mielke

Karlheinz Winkel

Für die SPD-Mitglieder im 
Ortsbeirat Hallgarten

Charlotte Schiewer

Heinz Zott

Bürgermeisterkandidat 
Werner Fladung


